§ 8.   Abbildung der Eiemannschen Fläche auf die t -Ebene.          411
unseres Periodenrechtecks erforderlich. Diese entsprechen, wie man gesehen hat, den Punkten der beiden Strecken e'e" und e" oo in den vier Halbebenen. In diesen Strecken ist ersichtlich die Kontinuität unserer Abbildung unterbrochen. Wahrend z. B. auf der geschlossenen Riemannschen Fläche, wie sie nach richtiger Zusammenfügung der Ränder unserer Verzweigungslinien vorliegt, die Strecke e' e'T des positiven oberen mit der Strecke e' e" des negativen oberen Blattes direkt zusammenfällt, sind die Bilder dieser Strecken in der t-Ebene auf den gegenüberliegenden vertikalen Seiten des Periodenrechteeks gelegen; entsprechend liegen die Bilder der auf der Riemannschen Fläche zusammenfallenden Strecken e" oo in der t- Ebene 0 auf den gegenüberliegenden horizontalen Rechtecksseiten. Wir mülsten uns, um eine durchaus stetige und durchaus eindeutige Abbildung der Riemannsehen Fläche zu haben, die gegenüberliegenden Ränder des Rechtecks in der Weise zugeordnet vorstellen, dafs je zwei gegenüberliegende Randpunkte auch im Bilde als identisch gelten können. Indessen brauchen wir hierauf nicht näher einzugehen, da der beregte Mifsstand, die Diskontinuität der Abbildung, im Folgenden von selbst in Fortfall kommt, wenn wir unsere Figur weiter vervollständigen,
In der tChat ist unsere Abbildungsfigur noch nicht fertig. Wir sind vorher von der positiven oberen zur negativen oberen Halbebene durch die Strecke — oo e hindurch gegangen. Ebenso gut können wir aber auch durch e e" dahin gelangen. Thun wir das Letztere, so erhalten wir als Bild der negativen oberen Halbebene ein Rechteck, welches sich an das Abbild der Strecke eV, d.h. an die Seite o bis o-f i&' unseres zuerst gezeichneten Rechtecks anlegt* Überhaupt giebt es von jeder positiven Halbebene zu den beiden negativen und von jeder negativen zu den beiden positiven auf der Riemannsehen Fläche je zwei verschiedene Zugänge. Dementsprechend müssen wir die Figur so vervollständigen, dafs sich an jede freie Rechteckseite ein weiteres Rechteck anlegt, wobei jedes schraffierte Rechteck von vier jüehtsehraffierten, jedes nichtschraffierte von vier schraffierten umgebeil wird. Als vervollständigte Abbildungsfigur bekommen wir daher ein scMclibreU&rfiges Muster, wie es durch die Figur 64 dargestellt wird. Der einzelne Horizontalstreifen enthält dabei entweder nur Bilder der Halbebenen des oberen oder des unteren Blattes. Ein System von Periodenrechtecken ist durch etwas stärkeres Ausziehen der Begrenzungen aus dem System der kleineren Rechtecke herausgehoben.
Diese Rechtecksteilung zusammen mit der Vorstellung der Riemannsehen Fläche giebt den einfachsten und vollständigsten Begriff von der analytischen Beziehung zwischen den QröJfeen t und u} bez. y J7.

